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Thailand
Typisches: Scharf! Sie lieben Suppen (beliebt 

sind z.B. Nudelsuppen, Kokossuppe mit Huhn 

oder eine scharfe Garnelensuppe). Lebensmit-

tel werden oft auf Spiessen gegrillt.

BesTeck: Meist mit einem Löffel, da das Essen 

grundsätzlich kleingeschnitten oder weich genug 

ist. Die Gabel wird verwendet, um das Essen auf 

den Löffel zu schieben.

Wie issT man? Meist auf dem Boden sitzend 

oder um ein Ess-Tablett herum (die Thai-Gruppe)

Es ist erstaunlich und faszinierend 
zugleich, dass auf der Erde eine solche 
Vielfalt an Gerichten vorhanden ist! 
Dazu kommt, dass jedes Land seine 
ganz eigenen regionalen Spezialitäten 
zubereitet und geniesst.  
Hast du dir aber schon mal überlegt, 
dass es je nach Kultur ganz andere 
Essgewohnheiten gibt?

Als ich in Perú das erste Mal in einem 
Quechua-Dörfchen auf etwa 4000 Meter 
über Meer zum Frühstück eingeladen 
war, staunte ich nicht schlecht: die Pla-
stik-Stühle wurden draussen zu einem 
grossen Kreis angeordnet. Der Reihe 
nach wurde jedem Käse und Kartoffeln 
angeboten und etwas später hielten 
alle einen Becher oder eine Tasse mit 
dampfendem Tee in der Hand. Andere 
Male sassen wir auch in der Küche auf 
Holzbrettern, die mit gemütlichen Schaf-
fellen «gepolstert» waren. Ganz typisch 
für Perú ist natürlich Cuy, das meist mit 
den Händen gegessen wird, und auch 
das Nationalgetränk Inca Kola. Wie und 
was man isst, hängt jedoch ganz von der 
Region ab, in der man sich befindet.

Frage doch mal deine Freunde, 
wie sie zu Hause essen. Wie 
wäre es, wenn ihr euch zu eu-
ren Lieblingsessen einladen 
würdet?   Cristina Accolla

Sri Lanka
Typisches: viele Gewürze, eine grosse Auswahl an Früch-

ten sowie Gemüsearten. Sri Lanka ist berühmt für seinen 

Tee. Kokosmilch wird direkt aus der Frucht getrunken. 

haupTgerichT: Reis mit Curry (in den verschiedensten 

Geschmacksrichtungen vorhanden)

BesTeck: traditionellerweise wird mit den Händen ge-

gessen – jedoch nur mit der rechten.

Äthiopien
Typisches: Kaffee, Teff (dieses Ge-treide gibt es nur in Äthiopien!) und Wot (ein Sammelbegriff für verschie-dene Saucen, oft sind Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen oder Bohnen die Basis. Wot ist meist scharf gewürzt und kann auch Fleisch enthalten) 

Hauptgericht: Injeras mit Wot. Eine «Injera» ist ein Fladenbrot, das aus Teff hergestellt wird. Es sieht aus wie ein Pfannkuchen, hat aber einen säu-erlichen Geschmack. Darauf richtet man die verschiedenen Saucen an. Teller und BesTeck: Injera! Ja, genau, die Injera wird nicht nur ge-gessen, sondern ist gleichzeitig auch der Teller, auf dem Wot serviert wird, und das Besteck. Denn mit der rech-ten Hand reisst man etwas von der In-jera ab, lädt die entsprechende Sauce auf und schiebt es sich in den Mund!

Grossbritannien
Typisches: Tee – gilt jedoch als vollwertige 

Mahlzeit, das typische «englische Frühstück» 

(Spiegel- und Rührei, gebratener Speck oder 

Schinken, gebackene Bohnen mit Tomaten-

sauce, Würstchen, etc. Dazu Toast und Früh-

stücksflocken oder Haferbrei, der «Porridge» 

genannt wird.) 

BesTeck: Gabel, Messer, Löffel

Wie issT man? Man könnte meinen, dass 

das Besteck wie bei uns verwendet wird. 

Doch dem ist nicht so! Die Gabel wird nicht 

als «Schaufel» benutzt, sondern gerade um-

gedreht. Entweder wird das Essen auf den 

Gabelrücken gelegt oder aber aufgespiesst. 

Auch der Löffel wird anders gebraucht: Nicht 

die Löffelspitze, sondern nur die Löffelseite 

wird zum Mund geführt. Dann «nippt» man 

nur daran – ohne ihn ganz zwischen die Lip-

pen zu schieben.

1

1

2

3

4

4
32

Essen ja, aber wie?

2 3



Stopp –  
das Wichtigste zuerst!
Das Essen steht dampfend auf dem Tisch und duftet herrlich. Wir 
möchten gleich loslegen, denn unser hungriger Magen knurrt. Aber 
zuerst danken wir Gott, der uns die Nahrung gibt, ganz herzlich da-
für. Wenn Gott nämlich nicht Sonne, Regen, Wind und einfach gutes 
Wachstum schenken würde, könnten keine Kartoffeln, kein Ge-
treide, kein Gemüse, kein Salat, keine Früchte gedeihen. Auf Salat 
und Gemüse möchtest du vielleicht gerne verzichten – hmmm –  
aber sie sind gesund! Kennst du diese Behauptung? Milch, Eier, Ho-
nig und Fleisch wären ohne Gottes Gelingen auch nicht zu haben. Beten?  

Ja, natürlich!
Ein Bauer war zu einem Festessen ein-
geladen. Als Einziger am Tisch faltete er 
kurz seine Hände und sprach ein stilles 
Tischgebet. Einer der vornehmen Gäste 
beobachtete es und meinte verachtend: 
«Lieber Freund, bei euch auf dem Land 
beten wohl noch alle vor dem Essen?» 
«Nein, nicht alle», antwortete der Bauer 
schlicht. «Aber wohl die Alten und die 
Rückständigen!», lachte der Spötter. 
Der Bauer schüttelte den Kopf und ent-
gegnete unerschrocken: «Ich habe ein 
Schwein mit sieben Ferkeln im Stall. Die 
beten nicht, bevor sie fressen. Aber wer 
nicht zum Vieh gehört, dankt Gott, dem 
Schöpfer, für die Nahrung.»

(nacherzählt aus «Ein Brief für dich») 

Susanne Zbinden

Wie dankst du Gott für das Essen?  

Kennst du das nachfolgende Tischgebet?

Vielleicht möchtest du nicht 
bei jeder Mahlzeit das glei-
che Gebet sprechen. Du 

darfst deinen Dank in ganz eigenen Worten an Gott richten. Oder 
du kannst einen Bibelvers auswendig lernen und beten. Ich habe 
bereits interessante Ideen gelesen oder gehört, wie Abwechslung 
geschaffen werden kann. Du könntest die folgenden Bibelverse su-
chen, auf Kärtchen schreiben und in eine hübsch verzierte Schach-
tel legen. Vor jedem Essen darf jemand aus der Familie ein Kärtchen 
ziehen und den entsprechenden Vers beten. Zum Beispiel:
Psalm 145,15.16 / Psalm 111,2.5 / Psalm 118,1 / Psalm 146,1.2 / Psalm 
103,1.2 / Psalm 34,2.4 / Jesaja 25,1 / Jeremia 15,16 / Matthäus 4,4b

Sicher findest du noch andere Bibelverse, die passende 
Tischgebete sind. Deine Gebeteschachtel wird bald voll 
sein. Susanne Zbinden

Der Eine hat Hunger, hat aber kein Brot. 

Der Andre hat Brot und mag nicht essen. 

Wir haben beides, Hunger und Brot. 

Herr, lass den Dank uns nie vergessen!

Zutaten: 
2 EL Zucker
1 dl Mineralwasser
5 dl roter Traubensaft
1 dl Orangensaft
1 EL Zitronensaft

Dekoration:  
Eiswürfel und Orangen-
schnitze, Strohhalm.

Zubereitung:  
Den Zucker in einen 
Krug geben und das 
Mineralwasser dazu-
giessen. Gut umrüh-
ren. Traubensaft, 
Orangensaft und Zi-
tronensaft beifügen 
und mischen.
Eiswürfel in 4 Glä-
ser verteilen und 
das Getränk dazu-
giessen. Orange in 
dünne Scheiben 
schneiden, ein-
schneiden und an 
den Glasrand ste-
cken. Mmmmh! 
Mirjam Maibach
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Er will Nabal und sein ganzes Haus umbringen, um sich an 
diesem Mann zu rächen. David ist richtig wütend, weil Na-
bal so verachtend und ablehnend reagiert hat. 

Als Abigail zu David kommt, fällt sie vor ihm auf den 
Boden. Sie entschuldigt sich für ihren Mann und bit-
tet David, das mitgebrachte Essen anzunehmen.

David hört auf Abigails Rat. Mit diesem Festes-
sen hat Abigail ein grosses Blutbad verhindert.

Aber wie geht die Geschichte von Nabal weiter? 
Am nächsten Morgen hat er den Rausch vom vie-
len Weintrinken ausgeschlafen. Abigail erzählt ihm 
vom vorigen Tag. Die Bibel sagt, dass er da einen 
Schlaganfall erleidet und gelähmt wird. Zehn Tage 
später stirbt er.

Gibt es in deinem Leben auch Situationen, die dich richtig 
böse machen? Denkst du manchmal, dein Kollege hätte eine saftige 
Strafe verdient?

Denke an David! Es wäre nicht gut gewesen, wenn er sich selbst 
an Nabal gerächt hätte. Gott schickte Abigail, um David an dieser 
Sünde zu hindern. Weil David auf Abigail hörte, hat Gott selbst mit 
Nabal abgerechnet. Darum: Vergilt nicht Böses mit Bösem! Bete für 
deinen Kollegen, der dir Mühe macht! Gib ihm Gottes Liebe wei-
ter und versuche, ihm Gutes zu tun! Vielleicht mit einem kleinen 
Geschenk? Lass deiner Kreativität freien Lauf! Gott steht zu dir, 
wenn du ihm die Führung überlässt. 

Wenn du die Geschichte in voller Länge nachlesen willst, 
schlage in deiner Bibel 1. Samuel 25,2-39 auf! Wenn du die näch-
sten Verse auch noch liest, erfährst du, wie es nach Nabals Tod 
mit Abigail weiterging. Sandria Baumgartner

Ein Festessen 
verhindert ein Blutbad
Wie können 200 Brote, 2 Schläuche Wein, einige Schafe, Korn,  
100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen ein Blutbad verhindern? 
Du denkst vielleicht, das sei unmöglich. Doch ich will dich auf  
diesen zwei Seiten vom Gegenteil überzeugen.

David ist mit etwa 600 Männern in der Wüste, als ein reicher Mann 
in Karmel ein grosses Fest feiert. Sein Name ist Nabal. David denkt 
daran, dass er in der Vergangenheit den Männern dieses reichen 
Mannes geholfen hat. Deshalb schickt David zehn seiner Männer zu 

Nabal und lässt um Essen fragen. Nabal ist jedoch ein sehr 
böser Mann. Er schlägt Davids Bitte hochnäsig ab.

Ein Mann in Nabals Haus hört die bösen Worte und 
erzählt Abigail, was gerade geschehen ist. Abigail, Nabals 

Frau, ist sehr schön und klug. Sie merkt, dass nun ein Unwet-
ter droht. Kein heftiger Sturm und keine starken Regengüsse. 

Nein, sie fühlt, dass ein grosses Unglück auf sie zukommt. Darum 
macht sie sich mit den zu Beginn aufgelisteten Le-

bensmitteln auf den Weg, ohne ihrem 
Ehemann etwas zu sagen. So geht sie 

David und seinem Heer entgegen.
Abigail hat Recht gehabt. David 

ist mit bösen Gedanken unterwegs. 
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Kraftfutter für dich!
Du isst jeden Tag mehrmals. Dein Körper braucht die Nahrung zum Funktionie-
ren und zum Wachsen. Sogar zum Sitzen und Liegen benötigt er Energie.  
Wie viel erst zum Rennen, Rechnen, Sprechen und Hüpfen!

Du brauchst noch andere «Nahrung»: ab und zu eine Umarmung, eine Berührung, 
ein Gespräch, aufmunternde Worte sind sehr wichtig für dein Wohlbefinden. Das 

können dir Eltern und andere Menschen, zu denen du 
eine gute Beziehung hast, geben.

Die wichtigste Beziehung, die es überhaupt gibt, 
ist die mit Jesus. Von dieser Beziehung kommt 

Kraft zu dir, von Jesus kannst du leben. Er sagt 
selber von sich, dass er das Brot des Lebens 
ist. Natürlich ist damit nicht das Brot gemeint, 
das du zum Morgenessen isst, damit du gut 
startest. Aber er ist die Kraftquelle, die du als 
Nahrung (wie das Brot) für dein geistliches 
Leben brauchst. Das geistliche Leben ist der 

Teil in dir, der immer bleibt und nicht stirbt und 
für ewig bei Jesus sein wird. Dieser Teil braucht Nahrung, Kraftfutter! 

Wie isst dieser Teil? Wie kommt er zu seiner Nahrung, zu seinem Brot? 
Indem du mit Jesus lebst, ihm deine Freuden erzählst und deine Schwierig-

keiten mit ihm besprichst, ihn um Hilfe bittest und ihm vertraust, ihn immer bes-
ser kennen lernst. Das geschieht, wenn du in der Bibel liest. Ist es zu kompliziert 
geschrieben? Dann frag doch jemanden, ob er dir hilft, wünsch dir eine einfachere 
Übersetzung oder lies in einer Bibellesehilfe!  
 Diese kannst du gratis als Probeexemplar bestellen  
(www.bibellesebund.ch).

Iss von diesem Brot, damit du wächst und stark wirst! Ich 
wünsche dir Ausdauer, Freude und viele Leckerbissen beim Le-
sen und Entdecken. Mirjam Maibach


